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Das Lehr-Lern-Labor „SuFiS“ -
Studieren und Forschen im Schülerlabor
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SuFiS

Aufbau einer praxisorientierten Arbeits- und Lernumgebung

Erprobung und Reflexion
der eigenen Lehrerrolle

Arbeit mit
Schulklassen

Entwicklung von
geeignetem
Arbeitsmaterial

Anwendung von
Methodenwerkzeugen

Didaktisch-methodische
Beratung durch erfahrene

Lehrkräfte

Erfahrungsaustausch
bzgl. des Experimen-

tierens mit Schulklassen

Eigenes kleines
Forschungsprojekt

Entwicklung einer
Forschungsfrage

Man lernt den Umgang
mit SuS im Labor kennen

Man hat die Möglichkeit seine
Materialien über eine Einheit zu entwickeln.

Direktes Feedback
durch Schülergruppen.Üben von Methodeneinsatz

und Arbeitsblatterstellung.

Praxisbezug, Schülernähe,
Selbstständigkeit.

Angst vor dem
Experimentieren mit den SuS

wird genommen

Bitte nennen Sie die Stärken der Veranstaltung:

Selbstkritisches
Reflektieren wird geübt.

Erprobung der Experimente

Vorbereitung der Lehrerfortbildung (Skripte & Materialien) & Durchführung

Vorbereitung der Thementage (Arbeitsblätter & Zusatzmaterialien) & Durchführung

Bearbeitung der Forschungsfrage (Auswahl geeigneter Erhebungsinstrumente & Datenerfassung)

Auswertung der Forschungsfrage (Auswertung der Daten & Hausarbeit)
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Das hier vorgestellte SuFiS-Projekt bietet im Rahmen
eines Lehr-Lern-Arrangements eine Verzahnung von
Theorie und Praxis in der Ausbildung von Lehramts-
studierenden. Auf diese Weise soll einer fehlenden
Berufsorientierung und der zeitweise beklagten Praxis-
ferne des Studiums [1] entgegen gewirkt werden.

Die Arbeit in einem Lehr-Lern-Labor ermöglicht es den
Studierenden erste Erfahrungen im Planen, Durchführen
und Reflektieren von Lernsituationen mit Schulklassen
zu machen. Zudem erproben sie das Experimentieren
mit Schülerinnen und Schülern. [2]

Durch ein ausgeglichenes Theorie-Praxis-Verhältnis
werden die angehenden Lehrkräfte besser auf die
Schulpraxis vorbereitet und das mögliche Schock-
erleben beim Eintritt in die zweite Ausbildungsphase [3]
kann abgemildert werden.

In einem semesterbegleitenden Seminar werden den Studierenden fachdidaktische, methodische und pädagogische Grundlagen vermittelt und Erfahrungen aus verschiedenen
Lehr-Lern-Situationen analysiert und reflektiert. Die Studierenden planen eine Station zu einem zuvor festgelegten übergeordneten Themenkomplex und erarbeiten sich die
Experimente sowie zugehörige Materialen eigenständig. Hierbei werden sie durch die Seminarleitung unterstützt. Anschließend stellen sie dieses Material im Rahmen einer
Lehrerfortbildung vor und betreuen mindestens fünf Schulklassen unterschiedlicher Jahrgänge und Schulformen. Hierbei steht der didaktische Einsatz des erarbeiteten
Materials und eine didaktische Reduktion der Fachinhalte im Zentrum. Abgerundet wird das Lehr-Lern-Konzept durch ein veranstaltungsbegleitendes Forschungsprojekt, das
Verständnis und Interesse für die fachdidaktische Forschung wecken soll. Im Rahmen einer Hausarbeit werden die gewonnenen Erkenntnisse ausgewertet und zu reflektiert. [4]

Eine gezielte Einbettung fachdidaktischer Praxis in die
erste Phase der Lehramtsausbildung kann das Schock-
erleben beim Eintritt in die zweite Phase verringern.
Durch das experimentelle Arbeiten und die Aus-
einandersetzung mit fachdidaktischer Theoriebildung im
Rahmen eines Seminars, kann eine stärkere Theorie-
Praxis-Verzahnung erreicht werden.

Die teilnehmenden Studierendenden erleben das SuFiS
Lehr-Lern-Labor in jedem Semester als durchweg
positiv, da sie sich erstmals völlig selbstständig in ihrer
Lehrerrolle ausprobieren und reflektieren können. Der
Lehr- und Lernort Schülerlabor ist hierbei besonders
geeignet, da es sich um eine komplexitätsreduzierte
Lernumgebung handelt. [2]

Testen des
Materials

durch Lehrkäfte




